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MEDICIMSOHE WOCHENSCHRIFT.
Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungen, der Öffent..

lichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

I. Ueber Nierenaffectionen bei Kindern, nebst
Bemerkungen über die Uraemie und

Ammoniaemie .1)
Von Prof. R. y. Jaksch in Graz.

Bei der grossen Wichtigkeit, welche die Frage der nach den
acuteii lnfectionskrankheiten der Kinder auftretenden Nierenaffec-
tionen nicht nur für die Erkrankungen (les Kindesalters, sondern für
die Medicin überhaupt hat, halte ich es entsprechend der mir Seitens
des PrÊisidiums der Gesellschaft für Kinderheilkunde gewordenen und
mich ehrenden Aufforderung für geboten , meine eigenen , gewiss
nur spirlicIien und unvollständigen Erfahrungen iiber diesen Punkt
Ihnen in möglichst gedrängter Kürze wiederzugeben, um dadurch der
Discussion dieser Frage , von der ich Aufklärungen in den ver-
schiedensten Punkten durch einen Kreis so gelehrter und erfahrener
Praktiker erhofie, möglichsten Spielraum zu gewähren.

Wir haben deshalb unser I'hiema mit dem Herrn Correferenten
und natürlich im Einversthndnisse mit demselben so cingetheilt,
dass ich nur einige. mehr allgemeine Punkte des Themas besprechen
werde, während der Herr College llagenbach die nach acuten
lnfectionskrankheiten im Speciellen auftretenden Nierenaffectionen
behandeln wird.

Sollten, hochverehrte Anwesende, die Worte, die ich zu sagen
habe, zu einer anifl)irtefl Discussion Veranlassung geben, so ist da-
mit der Zweck meines heutigen Vortrages erfüllt, und von diesem
Gesichtspunkte bitte ich die wenigen positiven Thatsachen zu heur-
theilen, welche ich Ihnen heute zu bieten habe.

Der erste Punkt, den ich berühren möchte, und (1er wohl zu
den nach acuten Infectionskraukheiten auftretenden Nierena ifectionen
im innigsten Connexe steht, ist die Frage: W je y erh äl t es si ch
mit der febrilen Albuminurie hei Kindern überhaupt.
kommt sie so häufig. so constant vor, wie bei Er-
wachsen en?

Ich kann hier mit ganz bestimmten 1)aten dienen: Unter 68
mit Fieber der verschiedensten Arten behafteten Kranken, die wäh-
rend uieiner Dienstzeit auf der Klinik meines verehrten Freundes
Nothnagcl in den ersten Monaten des Jahres 1885 beobachtet
wurden, wurde in 24 Fällen = 35.2 0.0 febrile Albuminurie nach-
gewiesen. Bei dem mir seit einem Jahre zur Verfügung stehenden
Kindermateriale wurde unter 51 mit Fieber einhergehenden Fällen
zehnmal Albuminurie gefunden, also in 19,6 O/o der Fälle.

Beide Versuchsreihen wurden mittelst genau derselben Methoden
ausgeführt. Es ergieht sich daraus, dass das Vorkommen von febriler
Albuminurie bei Erwachsenen sich häufiger vorfindet als hei Kindern.
Der Grund mag wohl darin liegen, dass - wie bereits von anderen
Autoren betont wurde - die Niere des Erwachsenen durch ver-
schiedene vorausgehende schädliche Einflüsse. als Missbrauch des
Alkohols etc. geschwächt ist, so dass durch 1{rankheitsgifte, (lie rn
(len Körper eindringen, auch die Niere mehr in Mitleidenschaft ge-
zogen wird.

Die LTntersuchungn von H. Lorenz2 aus der Nothnagel-
schien Klinik haben uns eine neue und - wie ich glaube - sehr
plausible Erklärung für das Auftreten dieses Symptoms gegeben;

') Vortrag. gehalten in der Section für Pädiatrie der 61. Versammlung
1)eutscher Naturforscher und Aerzte; das dazu gehörige Referat des Herrn
Professor Ilagenbach wird demnächst im Jahrbuch für Kinderheilkunde
publicirt.

2) H. Lorenz, Wien. kim. Wochonschrift. 1, 119, 1888.

der \Terlust der Bürstenbesätze der Nierenepithelien ist es, der zu
dieser Form der Albuminurie führt. Diese äusserst zarten Gebilde
scheinen nun im Kindesalter Krankheitsgiften leichter zu vider-
stehen als bei Erwachsenen, und dies ist dann wohl der letzte
Grund, dass (lie febrile Albuminurie bei Erwachsenen häufiger vor-
kommt als hei Kindern. Aber es wächst mit dieser Erkenntniss
auch die Wichtigkeit der febrilen Albuminurie hei Kindern über-
haupt, indem ihr Auftreten unter allen Umständen und bei allen
Krankheitsformen auf einen schweren, ja häufig lebensgefährlichen
Krankheitsprocess hindeutet.

Der zweite Punkt, den ich berühren will ist: Wie steht es
mit dem Vorkommen von Mikroorganismen in dem Harne
fiebernder Kinder überhaupt?

Ich verfüge liber eiiie Reihe von Beobachtungen, welche den
Unu you Kindern betreffen, die an verschiedenen acuten Infections-
krankheiten als Varicellen, Morbilli, Pneumonie, miliarer 'I'uherculose
litten. In allen diesen Fällen war der Ham. solange hohes Fieber
bestand, ungewöhnlich reich an likroparasiten der verschiedensten
Art , ohne dass jedoch ein bestimmter Parasit, z. B. vielleicht hei
der miliaren Tuberculose die Tuherkelbacillen, vorherrschten, son-
dem ich habe auch für den kindlichen Organismus (lie [Jeher-
zeugung gewonnen, (lass (lie Niere bei Bestehen von infectiösen,
mit Fieber ciuhergehienden Processen ein Elirninationsorgan für
eine grosse Reihe von theils pathogenen, theils nicht pathogenen
Mikroorganismen ist, jedoch nicht immer von jenen, welche in! ein-
zelneii Falle die Krankheitssyinptoine hervorrufen.

Es liegen diese Verhältnisse beim kindlichen Organismus ganz
analog, wie dies von zahlreichen Autoren, wie von Litten 1) etc. für
den Organismus Erwachsener bereits vor Jahren beschrieben wurde.

Auf eine weitere interessante Form der Neplritis bei Kindern
ist von Letzerich7) aufmerksam gemacht worden. Es scheint,
dass bestimmte Mikroorganismen (Baeillen) existiren, welche bei
Kindern eine in der Mehrzahl (1er Fälle günstig verlaufende, acute
Nephritis hervorrufen.

Ob und in wiefern aber diese von Letzerichi beschriebenen
Formen als Krankheit sul generis anzusehen sind, müssen uns erst
weitere Beobachtungen lehren. Das Vorkommen von zahlreichen,
mit Fieber verlaufenden, fast gleichzeitig eintretenden Fällen von
Nephritis spricht unbedingt zu Gunsten der Ansicht von Letzeri ch.
Nur eins aber möchte ici! heute schon mit Sicherheit behaupten,
und das zeigen ja auch Miroli's3) und Mannaberg's4) Beob-
achtungen, dass die von Letzerich beschriebenen Pilze wohl nicht
die einzigen Mikroorganismen sind, welche in den Nieren an acuter
Nephritis leidender Kinder vorkommen und zu derartigen Er-
krankungen in einer näheren Beziehung stehen. Ich möchte hier
noch erwähnen die verschiedenen, mit der Sepsis in näherem
Connexe stehenden Coceen und vor allem die Erysipelmikroorganismeu,
Parasiten, von denen es wohl keinem Zweifel unterliegt, dass sie
sowohl hei Erwachsenen, als auch bei Kindern schwere Nieren-
affectionen, die unter dem Bilde der acuten Nephritis verlaufen,
hervorrufen können.

Ich komme damit zu jenen seltenen Formen von Nephritis bei
Kindern, die streng genommen nicht in den Rahmen unserer heutigen

I) Litten, Zeitschrift für klinische Medic. 2, 452, 1881, weitere Lite-
ratut siehe y. Jaksch, klinische Diagnostik. p. 193, 1887.

2) Letzerieh, Zeitschrift für klinische Medic. 13, 32, 1887, siehe
weiter Miroli: Centralbiatt f. Bart. und Parasitenkunde (Referat), 3, 33t, 1888.

') Miroli, I. e.
4) Mannab erg, Wiener med. Jahrbücher 1888.

Vierzehnter Jahrgang.
Redacteur Sanitäts-Rath Dr. S. Outtmann in Berlin W. Verlag von Georg Thieme, Leipzig-Berlin.
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Discussion gehören die aber mit den nach acuten Infectionskrank-
heiten dei Kinder auftretenden Nephritiden in ihrem klinischen
Verlaufe in engem Zusainmenhange stehen, die weiter nach meinen
Beobachtungen in ihrer Aetiologie auch den nach acuten Infections-
krankheiten auftretenden Nierenaffectionen so ähnlich sind, dass ich
nicht Anstand nehme, ihrer hier zu gedenken, insbesondere da
gerade in der pädiatrischen Litteratur über sie wenig bekannt ist.1)
Ich meine jene Formen, welche ein Analogon der sogenannten Er-
kältungsnephritis der Erwachsenen bilden, die sich aber dadurch von
den bei Erwachsenen vorkommenden derartigen Nephritiden unter-
scheiden, dass sie meist günstig ablaufen.

Ich habe Gelegenheit gehabt , vier Fälle dieser Form der
Nepliritis klinisch zu beobachten, wiihrend sie in meiner Poliklinik
noch häufiger in Beobachtung kamen.

Ijeber den ersten Fall berichtet das Krankheitsprotokoll
folgendes

I. Fall. K. L., 3 Jahre alt, Mädchen, wurde am 12. Jänner in die
Klinik aufgenommen.

Die Anamnese ergiebt folgende spärliche Daten: Die Eltern des Kindes
erfreuen sich des besten Wohlseins. Eine Schwester der Kranken starb
angeblich vor 6 Jahren an Wassersucht. Das Kind wurde von der Mutter
selbst gestillt. Es bekam die ersten Zähnchen im Alter von 8 Nonaten, im
Alter von 16 Monaten konnte es sich aufsetzen und 10 Monate alt machte
es die ersten Gehversuche. Vor einem Jahre soll das Kind auffällig wenig
und sehr dunklen 1-lam entleert haben und stand damit in ärztlicher Be-
handlung. Seither war das Kind gesund, bis es plötzlich wieder einen so
gefärbten Ham entleerte. Das Kind soll einmal einen Ausschlag, niemals
bisher eine acute Krankheit gehabt haben.

Die Aufnahme cies Status ergab eine geringe Verbreiterung der Herz-
dâmpfung, die Spannung der Radialarterie war auffallend vermehrt; sonst
war normaler Befund vorhanden, absolut keine Fliissigkeitsansammlung in
den Körperhöhlen und keine Oedeme zu finden.

Die Untersuchung des Harns von diesem Tage ergab, dass er reich-
liche Menge Eiweiss enthielt, und zwar ergaben alle Eiweissproben ein po-
sitives Resultat, desgleichen wurde durch eine approximative Bestimmung
des Eiweissgehaltes nach Brandberg's Methode erwiesen, dass er 0,l5O/
Eiweiss enthielt. Die Dichte oetrug 1,0236. Desgleichen konnte durch die
Heller'sche Probe Blut nachgewiesen werden.

Nach folgender Tabelle ergiebt sich cias Verhalten cies Urins:

Zu diesen Daten ist noch folgendes zu bemerken: Das Kind
hatte am 12. und 13. Januar nicht unbeträchtliches Fieber.

Bezüglich dieses Symptomes ist hervorzuheben, dass auch
durch die genaueste Untersuchung keine Ursache für dasselbe auf-
gefunden werden konnte, und ich will auch bemerken, dass die
wiederholt vorgenommene Untersuchung der MiIz keine Vergrösserung
dieses Organes ergab. Es bleibt also nur die Annahme übrig, dass
das Fieber mit der Nephritis in Zusammenhang stand.

Zur Untersuchung des Harns ist noch hinzuzufügen, dass die
Verwendung der bekannten Metllodel1 zum Nachweise von Mikro-
organismen, denen das in dünnster Schicht getrocknete Harnsediment
unterworfen wurde, nach Gram, Löffler etc. ergaben, dass
der ganz frisch entleerte Ham reich an Mikroorganismen, und zwar
Bacillen und Mikrococcen, war. Durch allerdings nur unvollständige
Culturversuche ergab sich, dass diesen Bacillen keine patbogenen
Eigenschaften zukamen. Ich sage, dass diese Versuche unvollständig
waren, weil ich in Ermangelung eines mir zur Verfügung stehenden
Thermostaten genöthigt war, die Culturen humer nur in Zimmer-
temperatur zu belassen.

Wenn wir das Wesentlichste dieses Falles zusammenfassen, so
kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei diesem
Kinde um eine acute Nephritis handelte, welche jedoch nach der

') Siehe Henoch, Charití-Anialen 12, 631, 1887.
'2) Mikroskopische Untersuchung ergiebt (13-14) Cylinder aus rothen,

aus weissen Blutzellen bestehend, hyaline und granulirte Cylinder, ausge-
langte rothe Blutzellen.

2) Spärliche rothe Blutkörperchen, wenig weisse Blutzellen, einige Epi-
thelien, keine Cylinder, viele Mikroorganismen. (16-17.)

) Spärliche Nierenepithelien. (17-18.)

Anamnese und nach den von uns angestellten Nachforschungen
sicherlich mit keiner der uns bekannten Infectionskrankheiteu im
Connexe stand. Die Anamnese ergiebt uns, dass der Krankheits-
process im Laufe eines Jahres sich wiederholte, doch ist es mit
Sicherheit auszuschliessen, dass es sich um eine chronische, recidi-
virende Nephritis mit acutem Nachschube gehandelt hat - Formen
von Nierenaffectionen, die ja bei Erwachsenen sich häulig genug
finden -, da der Process in wenigen Tagen mit Heilung ablief,
während die obengenannten Formen bei Erwachsenen niemals zur
Heilung führen.

Ich glaube, es bleibt nur die Annahme übrig, dass es sich um
eine acute Nephritis aus uns unbekannter Ursache gehandelt hat,
welche in wenigen Tagen günstig verlief und ein Analogon zu den
Erkältungsnephritiden der Erwachsenen bildet.

II. Fall. Fr. B., 2/4 Jahre alt, eingetreten in die Spitaisbehandlung
am 30. Mai 1888. Der Vater des Kindes soll an Asthma leiden, die Mutter
desselben ist gesund. Das Kind wurde mit Kuhmilch aufgezogen, die ersten
Zähne bekam es mit 9 Monaten, zu gehen begann es mit 15 Monaten. 1m
Winter 1886 87 litt das Kind (lurch 3 Monate an Keuchhusten, sonst war
es stets gesund. Um den 20. Nai herum bemerkte die Mutter des Kindes,
dass dasselbe an einem eitrig-ähnlichen Ausfiusse aus der Nase leide, und
brachte deshalb das Kind in cias Ambulatoriu,n des Spitals. Bereits bei der
Aufnahme ergab die Untersuchung des Harns einen Eiweissgehalt von 0,400/o.
Die Aufnahme des Status vom 31. Mai 1888 ergab folgenden Befund: Das
Gesicht cies Kindes ist etwas gedunsen, es ist etwas Oedem um die Knöchel,
reichliche, eiter-ähnliche Secretion aus der Nase und etwas Eczem an der
Nasenöffnung vorhanden. Weiterhin ergiebt die Untersuchung etwas Flüssig-
keitsansammlung in der Abdominalhöhle, sonst jedoch normalen Befund.
Vom 31. Mai bis 1. Juni entleert der Kranke 400 ccm Ham, welcher eine
Dichte von 1,0144 besitzt, schwach alkalisch reagirt und 0,2°/o Eiweiss ent-
hält. lin Harnsedi,nent finden sich viele Harnsäurekrystalle, ferner einzelne
granulirte Cylinder, welche mit Fettköpfchen und weissen Blutzellen belegt
sind, ferner hyaline Cylinder, welche mit verfetteten Nierenepithelien ver-
sehen sind und Cylindroide. Von Mikroorganismen werden gefunden:
Schimmelpilze, auffallend viele Mikrococcen und Kettencoccen.

Datum Harnmenge Dichte Eiweiss
1-2. 440 1,0074 0,05°/o')

(Harts verloren)
2-3. 725 1,0130
3-4. 1000 1,0084
4-5. 1020 1,0066

An diesem Tage ist noch immer leichtes Oedem an den Unterschenkeln
und etwas Flüssigkeitsansammlung im Abdomen nachzuweisen.
Datum Harnmenge Dichte Eiweiss Mikroskopische Untersuchung
5-6. 1035 1,0076 - Plattenepithelien, Bacillus

ureae, Schimmelpilze. Harts-
saure Krystalle.

6-7. 1000 1,0090 Sa]petersaure }Iya]ine Cylinder, Nieren-
Kochprobe posi- epithelien, Plattenepithelien,

tiv, alle anderen Eiterkörperchen, harnsaure
negativ. Krystalle u. Tripeiphosphat.

Anm 7. Juni sind die Oedeme bereits vollkommen geschwunden.

_2)
qualitativ noch
nachweisbar.

Was das Verhalten der Temperatur in diesem Falle anbelangt,
so verhält sie sich wie folgt:

Von nun an war die Temperatur immer subnormal (zwischen
36,2°C bis 36,8°C schwankend). Vorn 13.-18. Juni wurden nor-
male Temperaturen verzeichnet.

Wir konnten auch kein Blut im Rame nachweisen, nichts-
destoweniger spricht der rasche, in Heilung übergehende Verlauf
dafür, dass es sich wohl nur um eine acute Nephritis gehandelt
haben karin. Was die Aetiologie dieses Falles von Nephritis be-

I) Mikroskopische Untersuchung des Sediments.
3) Einzelne hyaline Cylinder.
3) Ich bezeichne der Kürze halber mit Probe I die salpetersaure Koch-

probe, II Essigsäure-Ferrocyankalium, Ill die Diuretprobe.

Datum 1. a. m. 4. 6. 8. 10. 12 m. 2. 4. 6. 8. 10.
12. 39,0 38,0 37,4
13. 37,5 37,0 36,8 37,1 36,6 37,0 37,5 38,2 38,0 37,8 -
14. 37,2 30,8 37,0 37,3 37,0 37,5 - - - - 38,5
15. 36,0 36,6 37,2 37,0 - 37,0 36,8 - 36,5 36,4 -

7-8. 820 1,0082 Nur die essigsaure Ausser verschiedenen Mikro-
Fermocyankalium- Organismen ist im Sediment.
probe ergiebt ein nichts zu finden.
positives Resultat.

8-9. 900 1,0116 Probe I positiv3)
9-10. 800 1,0124 I, 11, III - Nichts Abnormes.

10-11. 715 1,0080 1, II, III -
11-12. 1000 1,0094 II schwache React.
12-13. 1200 1.0092 I, II, III -
13-14. 900 1,0100 ,. ,, ,, -
14-15. 120

(Ham verl.)
1,0050 ,, ,,

15-16. 550 -
(ham verl.)

16-17. 800 1,0120
17-18. 950 1,0050

Datum Harnmenge Dichte Eiweiss
g

13-14 330 1,0208 0,15 0,4952)
14-15 500 1,0146 0,05 0,25
15-16 720 1,0132 0,05 -
16-17 820 1,0134 P

17-18 880 1,0140 -
18-19 910 1,0144 _4)
19-20 990 1,0140
20-21 680 1,0163
21-22 1130 10138 - -
22-23 840? 1,0120
23-24 540? 1,0140
24-25 640? 1,0160 - -

Datum 8 Uhr Morgens 12 Uhr Mittags 4 Uhr Abends
30. - 37,5°C 37.1°C
31. 37,0°C 37,2°C 37,8°C

1. 38,0°C 37,500 37,4°C
2. 37,1°C 37,2°C
3. 36,4oC 36,8°C
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4. October.

trifft, so kinnte man nach den hier geschilderten Symptothen vielleicht
auf den Gedanken kommen, dass die Nepliritis mit der hier beste-
henden Nasenaffection im Zusammenhange stand. Doch auch die
genaueste Untersuchung der Nase hat nichts ergeben, was für eine
derartige Affection der Nase, die erfahrungsgemäss zar Nephritis
führt, also für eine Diphtheritis gesprochen hätte. Wir müssen uns
auch deshalb mit der Annahme bescheiden, dass auch hier eine
Nephritis e causa ignota uns vorlag. Der Fall verlief, wie man aus
dem Auszuge des Krankheitsprotokolles ersieht, in vieler Beziehung
dem erst beschriebenen analog, nur bestand die Differenz darin,
dass die Temperatursteigerungen im Ganzen viel geringer waren.

Züchtungsversuche des pilzhaltigen Harnes ergaben auch in
diesem Falle kein sicheres. positives Resultat.

III. Fall. J. M., 9 Jahre altes Kind. aufgenommen am 8. Februar 1888.
Anamnese: Die Mutter des Kindes ist gesund. Das Kind wurde mit

Kuhmilch aufgezogen und soll, wie die genauesten Nachforschungen und die
Angaben der sehr intelligenten Verwandten des Kindes ergeben, niemals
krank gewesen sein.

Vor zwei Tagen bekam der Knabe etwas Diarrhoe und klagte liber
heftige Kolikschmerzen. In der Nacht vor seinem Eintritte in das Spital
erkrankte er an Husten und Fieber, fühlte sich morgens jedoch schon wieder
so wohl, dass er wie alle vorhergehenden Tage noch am Tage seines Ein-
trittes in das Spitat die Schule besuchen konnte.

Die Aufnahme des Status praeseus am Tage seines Eintrittes 6 Uhr
Abends ergab:

Der Knabe ist kräftig entwickelt, nimmt die active Rückenlage ein, das
Sensorium ist nicht benommen. Er klagt liber Kopfschmerzen und Brennen
und Trockenheit im Munde. Die Haut ist trocken, fieberhaft geröthet, die
Temperatur in der Achselhöhle 39,5° C Die Pupillen sind gleich weit, re-
agiren prompt auf Lichtreiz, Lippen und Zahnfleisch sind von normaler
Beschaffenheit, die Zunge trocken, schwach belegt, Hirnerscheinungen sind
keine vorhanden.

Der Puls ist rhythmisch, Arterie gut gefülh, weit, die Pulswelle hoch,
Spannung normal, der Puls fühlbar dicrot. Die Athmung ist erschwert,
praeinspiratorische Erweiterung der Nasenflügel vorhanden, kurz hochgradige
Dyspnoe. Die Untersuchung der Lungen giebt an diesem Tage ausser et-
was volumen pulmonum auctum normalen Befund. Die Herzdámpfung er-
scheint verkleinert, die Töne über allen Ostien normal. Das Abdomen ist
etwas aufgetrieben, gegen Druck empfindlich, Flüssigkeit in demselben nicht
vorhanden. Es ist noch zu bemerken, dass keine Oedeme und keine Exan-
theme vorhanden sind. Der Urin ist dunkelbraun gefärbt, hat eine I)ichte
von 1,0272 und enthält viel Albumin 1,2°/o und Blut.

Die Temperatur zeigt an diesem Tage (8. Februar folgenden Gang:
2p.m. 4. 6. 8. 10.
39.2 39,5 39,0 39,7 39,80 0.

Pulsfrequenz 140. Respirationsfrequenz 40. 9. Februar: Physikalischer
Befund im wesentlichen unverändert, nur über beiden Lungen reichliches
Rasseln, die Untersuchung der Milz ergiebt an diesem Tage eine geringe
Vergrösserung derselben. Die chemische Untersuchung des Urins ergiebt
denselben Befund, wie am 1. Beobachtungstage (Eiweiss und Blut), die
Dichte des Urins beträgt 1,0264. Menge von 2 Ihr Mittags den 8. Februar
bis 8 Uhr früh den 9. Februar beträgt 3u0 ccm. Die mikroskopische Unter-
suchung des Harnsedimentes zeigt folgende Formelemente: 1) stark pigmen-
tirte Nierenepithelien, 2) Plattenepithelien der Harnblase, Uretheren u. s. w.
entstammend. 3) rothe, 4) weisse Blutzellen, 5) zahlreiche gelblich gefärbte,
mit Nierenepithelien belegte granulirte Cylinder, Bruchstücke von Detritus-
cylinder. Die Untersuchung des Harnsedimentes in dünnster Schicht in mit
alkoholischem Methylviolett gefärbten Deckgläschen zeigt, dass die angeblich
aus Detrituscylindern bestehenden Bildungen aus feinsten, dicht gedrängten
Bacillen bestehen.

Der Temperaturverlauf an diesem Tage hatte folgenden Gang:
1a.m. 4. 6. 8. 10. 12m. 2. 4. 6. 8. 10.
39,6 39,8 39,0 38,7 38,6 39,0 39,8 39,7 39,5 - 37,2

Um 8h/s Uhr p. m. dieses Tages wird folgender Status notirt: Ueber
beiden Lungen rückwärts ausgesprochene Däm fung, die Auscultation zeigt
reichliche mittelgrossblasige Rasselgeräusche, ferner Pfeifen und Schnurren.
Der Kranke ist hochgradig dyspnoetisch. Er hat starken Hustenreiz und
expectorirt ein zähes, schaumiges, etwas blutig tingirtes Sputum. Es wird
dem Kranken ein starkes Infus. Ipecac. verabreicht mit Cognac, und als der
Zustand sich nicht bessert, wird ihm ein Bad von 340 C verordnet und
einige kalte Uebergiessungen gemacht. Bald nach dem Bade werden jedoch
die Erscheinungen des Lungenödems noch manifester, und der Kranke erliegt
seinem Leiden. Wir diagnosticirten demgemäss eine acute Nephritis. Die
Section (Prof. Eppinger) ergiebt eine acute Nephritis, Dilatation und fettige
Degeneration des Herzens, beiderseitigen ilydrothorax, Hydropericardium
und leichten allgemeinen Hydrops. Vergrösserung der Milz.

Dass wirklich eine acute Nephritis vorhanden, wird von Prof.
Eppinger durch die mikroskopischa Untersuchung der Niere be-
kräftigt. Zahlreiche Schnitte aus dieser in Alkohol gehrteten Niere
nach der Methode von Gram behandelt, ergaben mir wider Er-
warten, dass keine Mikroorganismen in den Nieren nachgewiesen
werden konnten.

Unter den bis jetzt mitgetheilten Fällen erheischt wohl diese
Beobachtung das grösste Interesse. Ein vollkommen gesunder, nor-
mal entwickelter Knabe von 27,3 kg Gewicht, erliegt binnen kaum
48 Stunden, nachdem absolut keine acute Erkrankung, ja nicht
einmal eine Halsentzündung vorangegangen war, unter in wenigen
Stunden eintretendem Hydrops der Pleurahöhlen und Lungenödem
einer Nephritis. Das Ergebniss der Section weist die Annahme,
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dass es sich um in Entstehung begriffenes acutes Exanthem handelte,
sicher zurück, wir finden keine l-Jämorrhagieen in den Organen,
ausser in den Nieren. Es bleibt also bbs die Annahme übrig, dass
die acute Nephritis hier den raschen Tod herbeigeführt hat.

IV. Fall. V. E., 3 Jahre alt, aufgenommen in die Klinik am 6. Juni
1888. Die Anamnese ergiebt folgendes:

Eltern und Geschwister des Knaben sind gesund. Er wurde an der
Brust ernährt. Die ersten Zähne bekam er mit 13 Monaten, mit einem
Jahre lernte er gehen. Bis jetzt hat er keine schweren Krankheiten, vor
allem keine Ausschlagskrankheiten gehabt. Nur litt er häufig an Hals-
schmerzen, ohne dass es jedoch zu bedeutenderen Schwellungen der Hals-
gebilde oder zu Halsentzündungen gekommen wäre. Bei der im Ambu-
latorium am 25. Juni 1888 vorgenommenen Untersuchung wurde mit allen
drei bekannten Proben das Vorhandensein von Eiweiss constatirt.

Die Aufnahme des Status praesens vom 26. Juni ergab: Das Kind ist
kräftig entwickelt, die Hautfarbe blass, die Hautdecke etwas bräunlich pig-
mnentirt. An den Lippen ist eine Spur von Cyanose vorhanden. In den
Lungen, der Leber, der MiIz normaler Befund, desgleichen sind die Rachen-
gebilde normal. Die Herzdämpfung ist nicht verbreitert, doch hört man
über der Pulmonalis ein deutliches systolisches Geräusch. In den abhängigsten
Partieen des Abdomens constatirt man etwas Dämpfung. An diesem Tage
wird mit verschiedenen Proben Eiweiss nachgewiesen, desgleichen am 28. Juni.
Die mikroskopische Untersuchung des Harns von diesem Tage ergiebt:
1) Cylinder, welche aus Epithelien, 2) Cylinder, die aus weissen Blutzellen be-
stehen, 3) Cylindroide, 4) Leukocyten. Die Harnmengen zeigen folgende Werthe:

Eiweiss
I. und II. Probe positiv III. P')

I. und II. positiv-_2)

I. u. lI. Probe schwach pos. III. neg.
derselbe Befund3)

nur Probe II. schwach pos.
Probe I. ? II. und 111. -

mit allen Proben
" ,,

Die Temperatur war in diesem Falle im ganzen Verlaufe normal.
Die oben beschriebenen Geräusche an der Palmonalis waren am
2. Juli schon ausserordeitlich leise za hören, am 3. bloss ein
dumpfer I. Ton, und am 7. constatirten wir normalen Befund.

Auch hier ergab weder die Anamnese noch der Befund irgend
welche Anhaltspunkte für die Annahme einer voraufgegangenen
acuten Krankheit. Diphtherie ist mit Sicherheit auszuschliessen,
auch eine Angina war trotz der Angabe von Halsschmerzen nicht
vorhanden. Ich gebe allerdings die Möglichkeit zu, dass schliesslich
auch nach einer katarrhalischen Angina Nepbritis eintreten kann.
Doch erscheint mir diese Angabe wenig plausibel, und deshalb
führe ich den Fall allerdings mit einiger Reserve an. Ueber die
Natur des systolischen Geräusches über der Pulmonalis wage ich
nicht ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Vielleicht auch kann es
sich um eine an der Mitralis zu localisirende Endocarditis ge-
handelt haben.

Auch in diesem Falle handelte es sich , da der Fall in
wenigen Tagen ablief, wohl um eine acute Nephritis. Bemerkens-
werth scheint mir die Beobachtung, dass an einem Tage trotz
fehlender Albuminurie Formelemente im Harne gefunden wurden.
Es bestätigt diese Beobachtung meine an einem anderen Orte ge-
machte Angabe, dass auch bei der Nephritis intermittirende Alba-
minurie vorkommt. Ferner ist bemerkenswerth, dass im weiteren
Verlaufe bis zur Heilung wiederholt Eiweiss, aber keine Formelemente
gefunden wurden.

Fassen wir kurz nochmals die vier vorgeführten Krankheits-
bilder zusammen, so wird man mir wohl zugeben, dass alle diese
Bilder gemeinsame Züge aufwiesen, bei keinem derselben liess sich
als Ursache der Nephritis eine vorausgegangene, uns bekannte acute
Infectionskrarikheit nachweisen. Alle Fälle verliefen mit mehr oder
minder beträchtlichem Fieber, mit Ausnahme des vierten, alle waren
durch einen raschen Verlauf ausgezeichnet, der sich in drei Fällen
günstig gestaltete, in einem Falle zum Tode führte.

In allen Fällen war der Urin reich an Mikroorganismen, ohne
dass es mir gelungen wäre, den sicheren Beweis zu liefern, dass
die beobachteten und zum Theil auch durch die bekannten Me-
thoden isolirten Pilze wirklich die Krankheitserreger sind. Es
können deshalb diese Fälle wohl sicher nicht mit der von Letzerich
beschriebenen Nephritis bacillosa identisch sein, und ich komme auf
das zurück, was ich bereits Eingangs meiner Auseinandersetzung
erwähnte: Die von Letzerich entdeckten Bacillen sind
sicher nicht die einzigen Krankheitserreger, welche bei
den primären, acuten Nephritiden der Kinder eine Rolle
spielen. (Schluss folgt.)

') Mikroskopische Untersuchung.
Spärliche, aus weissen und rothen Blutzellen bestehende Cylinder,

hyaline Cylinder mit solchen belegt, verschiedene Mikroben.
Keine Formelemente.

Datum
27.

Menge- Dichte-
28. 240
29. 585 1,0 173
30. 710 1,0140

1. 450 1,0150
2. 470? 1,0 148
3. 550? l,015()
4. 660 1,0135
5. 1000 1,0082
6. 850? 1,0112
7. 1090 1,0064
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